Das fugenlose Bad im Wohlfühltrend
Maler Frohmuth spezialisiert auf fugenlose Wandoberflächen

Das fugenlose Bad macht optisch was her und ist wasserabweisend und pflegeleicht.
Otzberg. Wer fugenlos gestaltete Räume betritt, ist
meist überwältigt von der klassischen Schönheit,
die ein solcher Raum vermittelt. Anders als geflieste
Bäder wirkt ein mit Kalk-Marmorputz gestalteter
Raum puristischer, allerdings im Gesamteindruck
größer und natürlicher. Gerade in Badezimmern, die
heute oftmals Wohnraum mit Wohlfühlatmosphäre
sein sollen, vermittelt so ein Kalk-Marmorputz mit
seinen fühlbaren Oberflächen und seinen Farbmöglichkeiten ein angenehmes Raumklima. Neben den
ästhetischen Aspekten spielen auch Komfort und
Hygiene eine entscheidende Rolle. Fliesen mögen
noch so groß und schön sein, sie haben meist zwei
entscheidende Schwachstellen: die Oberfläche und
die Fuge. Gerade im Nassbereich der Dusche setzt
sich gerne der Kalk auf den Oberflächen fest. Um
das nur halbwegs zu vermeiden müssen diese regelmäßig gereinigt werden. Das weitaus größere
Problem sind allerdings die Fugen, die schnell verschmutzen und wegen der eindringenden Nässe die
Schimmelbildung fördern.
„Wir haben den Trend zum fugenlosen Bad erkannt
und möchten durch die Zusammenarbeit mit dem

Bocholter Unternehmen FRESCOLORI®, ein Hersteller von Kalk-Marmorputzen, die zunehmende Nachfrage unserer Kunden kompetent bedienen können“, sagt Gunter Frohmuth, Geschäftsführer von
Frohmuth, den Malern vom Otzberg. Für die Verarbeitung der innovativen Wandputze erhielten die
Frohmuth-Mitarbeiter eine besondere Ausbildung
bei FRESCOLORI®. Ideales Produkt für ein modernes
fugenloses Bad, insbesondere im Bereich der Dusche, ist PURAMENTE®-Selection. Dieser KalkMarmorputz bietet eine große Auswahl an behaglichen Oberflächen, haptisch wie optisch. Helle, aber
auch erdige und intensive Farben ermöglichen einen großen kreativen Gestaltungsspielraum. Durch
eine Imprägnierung ist die Oberfläche zu 100%
wasserabweisend und pflegeleicht. Also das Ganze
sieht nicht nur gut aus, gewährt Nässe und Schimmel keine Chance, sondern ist auch noch besonders
pflegeleicht. Wichtig ist allerdings, dass dieser Naturputz von einem Fachmann angebracht werden
sollte. Leser, die dazu mehr wissen möchten, fragen
einfach mal über post@frohmuth-maler.de nach.

